
ZOLLERKLÄRUNG 
Hauptformular 

 

* Man füllt von einer   Person aus, die älter als 16 Jahre alt ist 
* Kreuzen Sie bitte  den richtigen Antwort                         x   
* Exemplar registrierter Zollerklärung, das einer physischen Person gehört, bewahrt man in der ganzen 
 Periode  der  Einreise/Ausreise und zeigt man  bei der Einreise in der Zolldienststelle 

 

    

Einreise  Ausreise 
1. Information  über die Person 

   
Name Vorname                                Vatersname  

  Serie                 № 
Lans des ständigenWohnsitzes   Staatsbürgerschaft    Pass- Nummer 

  
                                  Land der Abfahrt               Zielland  

Angaben  nach mitreisenden  minderjahrigen Kindern                     Anzahl  
  Ja  Nein     

Mit mir oder in meine Adresse  fahren vorhandene Waren und Verkehrsmittel, die man deklarieren 
muss  
2. Information über die Weise der Waren-und Verkehrsmittelbewegung:  
 

2.1. Nachfolgendes      2.2. Unnachfolgendes      2.3.  Gelieferte Waren    
       Gepäck Ja Nein       Gepäck Ja   Nein         Ja Nein 
       Gepäckstück            Gepäckstück           Gepäckstück  
 

3. Information über die  Waren und Verkehrsmittel: 
3.1. Geldsorten der Zollbundsstaaten  und Devise, Reisescheck in der Summe nicht mehr als       
 $10000 US (Äquivalent ) 
(In der Tabelle schreibt man nach dem Wunsch  einer physischen Person) 

Ja  Nein 

Bezeichnung Summe 
 Zahlen eine Zahl in Buchstaben schreiben 

   
   
   
   
   

 

3.2. Geldsorten der Zollbundsstaaten  und Devise, Reisescheck   in der Summe mehr 
als  $10000 US (Äquivalent ), Wechsel, Gutscheine, Inhaberwertpapier         

 
 
 

     
    Ja       Nein 
 

3.3. Verkehrsmittel       
      Ja      Nein 
Registrierung №    №  Aufbau oder  
 
Automarke 

 Herstellungs-
datum 

 Identifizierung № 
                      

  

 

Motor volumen  
(in cub. cent) 

 Fahrgestell №  Zollwert  

       

Zollregime:   Import   Temporäre Import    
         

   Export   Reexsport   
  

Abmeldung im Staat der früheren Registrierung        

        Ja           Nein 
    
 

3.4. Waren, in bezug auf die, gibt es  Verbote und  Begrenzungen         
      Ja      Nein 
3.5. Unteilbare Waren, die mehr als 35 kg. sind, die Ware mehr als  50 kg. und mit         

Gesamtpreis  mehr  als €1500      Ja      Nein 
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4. Information über die Waren, die es in den p.3.4. und 3.5. gibt, und die man deklarieren muss 
und die Information über die anderen Waren nach dem Wunsch einer physischen Person. 
№ Warenbezeichnung und andere 

Erkennungsmerkmale, № und Ausstellungsdatum 
des Dokuments, das die Beachtung der 
Beschränkung bestätigt und Behörde 

Anzahl/ Gewicht Wert in 
Geldsorten der 

Zollbundsstaaten 
USD oder Euro 

Zahlen eine Zahl in 
Buchstaben 
schreiben 

Anzahl und Gewicht (total): 
Ich weiss, dass die Angabe in der Zollerklärung von unglaubwürdigen Daten, trägt die 
Verantwortung laut der Gesetzgebung der Zollbundsstaaten. 

“____” ________________ _____ Unterschrift _________________ 

Amtliche Notize 

Siegel 
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